Forum Ehe+Familie 3. September 2011, Bern
Christliche Initiativen zwischen Prävention und Nothilfe

Workshop 1: g e m e i n s a m
Kurzbeschreibung
Vertiefendes Eheabenteuer mit Unterstützung der Kleingruppe
> Wie kann das neue Kleingruppenmaterial für Ehepaare eingesetzt werden?
Die Workshopleiter
Hansjörg und Helen Forster leiten FamilyLife, einen Arbeitszweig von Campus für
Christus Schweiz zur Stärkung von Ehe und Familie. Vor mehr als zehn Jahren,
damals noch Pastorenpaar, führten sie ihre erste Gesprächsgruppe mit Ehepaaren
durch. Hansjörg, dipl. Ing. ETH und Absolvent des Theologischen Seminars St.
Chrischona, und Helen, dipl. Pflegefachfrau HF, haben sich bei Ignis psychologisch
weitergebildet. Ihr Anliegen ist es, den Alltag von Paaren und Familien zu einer
Quelle von reichen Lern- und Glaubenserfahrungen zu machen. Dazu habe sie
zusammen mit einem Team verschiedenste Initiativen gestartet und verbreiten unter
anderem den Ehe-Kurs in der Schweiz.
Was ist g e m e i n s a m ?
g e m e i n s a m ist ein siebenteiliger Kurs für Paare, die sich Wachstum in ihrer
Ehe wünschen und sich dazu in einer Kleingruppe austauschen möchten. Es handelt
sich dabei weder um ein reines Eheseminar noch um ein klassisches Bibelstudium
zum Thema „Ehe“. Vielmehr wollen die Treffen jedem einzelnen Paar helfen, sich als
Partner und gleichzeitig auch Gott näher zu kommen. G e m e i n s a m ist ideal
für die Nachbereitung eines Ehe-Kurses, wo sich Freunde in einer überschaubaren
Runde treffen und sich gegenseitig Einblick in ihre Erfahrungen geben.
Worauf zielt g e m e i n s a m ab?
Die Treffen in der Kleingruppe regen dazu an, die Dimension der Gottesbeziehung im
Ehealltag zu entdecken und zu vertiefen. So werden insbesondere Teilnehmer von
Ehe-Kursen in ihrer Partnerschaft weiter gefestigt und zu einem Leben mit Gott
herausgefordert. Während das Netz der Gemeinschaft geknüpft wird, wird
gleichzeitig die Privatsphäre von Personen und Paaren respektiert. In der Gruppe
werden die Themen so aufbereitet, dass die Partner für ihr Zweiergespräch zu Hause
eine optimale Ausgangslage erhalten.

Welche Paare können zu g e m e i n s a m eingeladen werden?
Von g e m e i n s a m profitieren sowohl frisch verheiratete Paare wie auch
solche, die schon länger zusammen sind. Auch Paare, bei denen der eine oder beide
Partner nicht zum ersten Mal eine Ehe eingegangen sind (Tod, Scheidung), sind in
der Kleingruppe willkommen und erhalten für ihre private Verarbeitungszeit zu Hause
spezielle Fragen. Es kann durchaus sinnvoll sein, sich für die Zusammenstellung
einer Gruppe auf ein bestimmtes Alterssegment zu konzentrieren.
Wie wird g e m e i n s a m gestartet und durchgeführt?
Am Workshop erfahren Sie, was es für den erfolgreichen Start einer Gruppe braucht
und wie Sie die einzelnen Treffen gestalten können. Sie lernen auch Einzelheiten
über Ihre Rolle als Gastgeber kennen und wie sie die Treffen zu einem Abschluss
führen. g e m e i n s a m zielt darauf ab, die aktuellen Teilnehmer einer Gruppe zu
neuen Leitern zu machen oder sie als Paar in eine andere Aufgabe zu entsenden.
Die besondere Stärke von g e m e i n s a m ?
„Weise Freunde bleiben stets das beste Buch des Lebens.“ (Zitat: Serafín Estébanez
Calderón) Wenn Ehepaare Freunde finden, die mit ihnen ein Stück Weg gehen, dann
lassen sich die Herausforderungen und Chancen einer Partnerschaft besser packen.
Weitere Informationen
Web: www.familylife.ch
(Kleingruppenmaterial: www.familylife.ch/top/ehe/gemeinsam-kleingruppe.html)
Facebook: http://www.facebook.com/familylife.ch

